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VERWALTUNGSGERICHT MEININGEN

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Verwaltungsstreitverfahren

des Herrn R_____ G_____,
W_____, _____ L_____

- Kläger -
bevollmächtigt:
Rechtsanwälte Kögler und Kollegen,
Markt 5, 07743 Jena

gegen

den Freistaat Thüringen,
vertreten durch den Präsidenten des Thüringer Landesverwaltungsamtes Abteilung VII -
Soziales-,
Charlottenstr.2, 98617 Meiningen,

- Beklagter -

wegen

beruflicher Rehabilitierung

hat die 8. Kammer des Verwaltungsgerichts Meiningen durch

den Präsidenten des Verwaltungsgerichts Dr. Gülsdorff,
die Richterin am Verwaltungsgericht Feilhauer-Hasse,
den Richter am Verwaltungsgericht Both-Kreiter,
die ehrenamtliche Richterin
den ehrenamtlichen Richter
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aufgrund der mündlichen Verhandlung am 25. März 2010 für Recht erkannt:

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kosten des Verfahrens hat der Kläger zu tragen. 

III. Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Kläger 

kann die Vollstreckung in Höhe der zu vollstreckenden Kosten abwen-

den, wenn nicht vorher der Beklagte Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

IV. Der Prozesskostenhilfeantrag wird abgelehnt. 

V. Die Revision wird nicht zugelassen. 

T a t b e s t a n d :

Der Kläger begehrt die verwaltungsrechtliche und die berufliche Rehabilitierung wegen seiner 

Einberufung zum Grundwehrdienst und wegen verschiedener Vorkommnisse während seines 

Grundwehrdienstes bei der NVA vom 02.11.1982 bis 13.03.1984.

Der Kläger hat ausgeführt, dass schon die Einberufung selbst wegen seiner Vorerkrankung 

rechtsstaatswidrig gewesen sei. Im Übrigen sei er während des Grundwehrdienstes einer Viel-

zahl von Schikanen ausgeliefert gewesen. Er habe z. B. von April 1983 bis Dezember 1983 

Urlaubs- und Ausgangssperren gehabt. Während eines Kompanieurlaubs habe er eine 10-

tägige Reststrafe absitzen müssen. Die Strafbedingungen hätten ihn psychisch und physisch 

beeinträchtigt. Wegen seiner Einwände und Gegenvorstellungen sei er an eine tropfende Hei-

zung gefesselt worden. Trotz einer diagnostizierten Diesel-Allergie habe er weiterhin Reini-

gungsarbeiten mit Dieselkraftstoffen vornehmen müssen. Ferngespräche nach Leipzig seien 

unterbunden worden, so dass er keinen Kontakt zu seiner Mutter habe herstellen können. In-

folge der Belastung habe er ein Verhalten gezeigt, das als Disziplinarverstoß geahndet und er 

für 60 Tage in eine Strafeinheit nach Schwedt gebracht worden sei. Die Schikanen seien dort 

fortgesetzt worden. Nach seiner Freilassung habe er nicht nachdienen müssen, sondern sei 
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sofort aus der NVA entlassen worden. Danach habe er vom 28.05.1984 bis zum 31.08.1984 

wiederum im VEB Leichtmetallgießerei gearbeitet. Aber auch hier sei er wieder entlassen 

worden. Zum 19.11.1984 habe er bei der Mitropa eine Tätigkeit als Servierhilfe aufgenom-

men, sei dann aber mit Wirkung vom 01.08.1987 invalidisiert worden. 

Ausweislich der vom Beklagten beigezogenen Schwerbehindertenakte und den eigenen An-

gaben des Klägers leidet dieser seit 1985 unter Schizophrenie. Seit 1986 sei er jedes Jahr in 

stationärer psychiatrischer Behandlung gewesen. Der Kläger hat hierzu allerdings auch vor-

tragen lassen, dass er schon vor der Militärzeit als renitent und regime-kritisch aufgefallen sei 

und man deshalb mit der Diagnose "schizophren" schnell zur Hand gewesen sei. Bezüglich 

der Erkrankung liegen Feststellungen der Neurologie der Poliklinik zur Untersuchung des 

Klägers vom 08.03.1984 vor. Eine im Rahmen des Verfahrens gestellte Anfrage beim Bun-

desarchiv - Militärarchiv Freiburg - wurde dahin gehend beantwortet, dass in dem Archiv der 

damaligen Militär-Staatsanwaltschaft der DDR sowie der ehemaligen Militärgerichte der 

DDR zum Kläger nichts zu ermitteln sei. Das Landgericht Erfurt hat mit Beschluss vom 

12.03.2009 (Reha 43/08) einen Antrag auf Rehabilitierung nach dem strafrechtlichen Rehabi-

litierungsgesetz abgelehnt und ausgeführt, dass nach diesen Vorschriften auch eine außerhalb 

eines Strafverfahrens ergangene gerichtliche oder behördliche Entscheidung, mit der eine 

Freiheitsentziehung angeordnet worden ist, nicht Gegenstand eines Verfahrens nach dem 

VerwRehaG sei. Voraussetzung sei, dass sie der politischen Verfolgung oder sonst sachfrem-

den Zwecken gedient habe. Dabei werde davon ausgegangen, dass der "Dienst in der Diszip-

linareinheit Schwedt" einem Leben unter haftähnlichen Bedingungen gleichkam und sich 

kaum von den Bedingungen unterschied, welche für die Strafgefangenen des sich in der sel-

ben Liegenschaft befindlichen Militärgefängnisses der NVA galten. Das Gericht vermochte 

sich jedoch - in Übereinstimmung mit der Argumentation des Landesamtes für Soziales und 

Familie in dem vorausgegangenen verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsverfahren - nicht 

davon zu überzeugen, dass die Versetzung in die Disziplinareinheit Schwedt der politischen 

Verfolgung oder sonstigen sachfremden Zielen gedient habe und sich deshalb als rechts-

staatswidriger Willkürakt darstelle. Auf die Beschwerde des Klägers hat das Thüringer Ober-

landesgericht mit Beschluss vom 03. September 2009, Az. 1 Ws Reha 15/09, den Beschluss 

des Landgerichts Erfurt abgeändert und den durch den Regimentskommandeur der PR11 in 

Sondershausen im März 1984 angeordneten Disziplinarrest in der "Disziplinareinheit 

Schwedt" der Nationalen Volksarmee der DDR für rechtsstaatswidrig erklärt und aufgehoben. 

Der Kläger wurde insoweit rehabilitiert. Die Entscheidung ist auf § 1 und § 2 des StrRehaG 

gestützt. Zur Begründung ist ausgeführt, dass der "Dienst in der Disziplinareinheit Schwedt" 
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einem Leben unter haftähnlichen Bedingungen gleich kam und die Versetzung in diese Ein-

heit mit wesentlichen Grundsätzen einer freiheitlichen rechtsstaatlichen Ordnung unvereinbar 

war. In diesem Zusammenhang hat der Kläger eine Bestätigung des G_____ J_____, B_____

vorgelegt (Blatt 70 der Gerichtsakte), wonach die Vorgänge um ihn dem Hauptinspekteur der 

NVA mitgeteilt worden seien und er infolge einer Überprüfung entlassen und keine Verlänge-

rung der Armeedienstzeit um die in Schwedt verbrachte Zeit - wie allgemein üblich - vorge-

nommen wurde. In einem späteren Gespräch habe der Hauptinspekteur der NVA bestätigt, 

dass der Kläger misshandelt worden sei und die Behandlung in der Dienststelle der NVA 

Sondershausen nicht den Vorschriften entsprochen habe. Einer der Vorgesetzten des Klägers 

habe diesem bei der Entlassung aus dem Wehrdienst die Kleidung und die persönlichen Habe 

selbst vorbeibringen und aushändigen müssen; dies spreche dafür, dass es disziplinar-

rechtliche Maßnahmen gegen Ausbilder und Vorgesetzte gegeben habe (vgl. auch Schreiben 

vom 25.02.2003 des Herrn Jähningen, Blatt 71 bis 79 des Gerichtsaktes 8 K 609/08 Me). 

Mit Bescheid vom 18.09.2007 hat der Beklagte den Antrag des Klägers auf berufliche Reha-

bilitierung abgelehnt.

Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, dass der Kläger nach dem Wehrdienst seine 

Tätigkeit beim früheren Arbeitgeber fortgesetzt habe. Für eine Verhinderung einer Tätigkeit 

im erlernten Beruf  als Kfz-Mechaniker seien keine Anhaltspunkte erkennbar oder vorgetra-

gen. Der hiergegen erhobene Widerspruch wurde mit Widerspruchsbescheid vom 23.10.2008 

zurückgewiesen. 

Der Kläger hat am 24.11.2008 Klage erheben lassen und beantragt,

unter Abänderung des Bescheides vom 18.09.2007 in der Form des Wider-

spruchsbescheides vom 23.10.2008 den Kläger als Verfolgten im Sinne des beruf-

lichen Rehabilitierungsgesetzes für die Zeit vom 15.03.1984 bis zum 01.08.1987

anzuerkennen.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass der Kläger durch mehrere hoheitliche Maßnahmen deut-

scher Behörden im Beitrittsgebiet an seiner Gesundheit geschädigt worden sei. Die Misshand-

lungen des Klägers seien mit tragenden Grundsätzen eines Rechtsstaats schlechthin unverein-

bar und stellten Willkürmaßnahmen im Einzelfall dar. Wenn schon die Inhaftierung in der 

Disziplinareinheit Schwedt nicht als strafrechtliche Maßnahme qualifiziert werde, so müsse 

sie mindestens als verwaltungsrechtliche Maßnahme eingeordnet werden. Die der damaligen 
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Inhaftierung zugrunde liegende Verordnung über den "Dienst in der Disziplinareinheit" habe 

sowohl gegen Artikel 30 der DDR-Verfassung als auch gegen internationales Recht versto-

ßen. Eine rechtsstaatswidrige hoheitliche Maßnahme sei auch die Haftfähigkeitsbescheini-

gung durch den Amtsarzt am 8.3.1984. Obwohl der Kläger bereits psychisch erkrankt gewe-

sen sei, sei er für haftfähig befunden worden. Wie dargelegt, habe auch eine interne Überprü-

fung in der DDR ergeben, dass sich die Ausbilder und Vorgesetzten über das damalige Recht 

hinweg gesetzt hätten. Nach seiner Entlassung aus der Armee sei der Kläger von seinem frü-

heren Betrieb, dem VEB Leichtmetallgießerei L_____, wieder angestellt worden. Er sei aller-

dings nach kurzer Zeit wieder entlassen worden. Im Anschluss habe er keine sozial gleichwer-

tige Tätigkeit ausüben können, im Zeitraum 14.03.1984 bis 01.08.1987 sei er gehindert gewe-

sen, in seinem erlernten Beruf als Kfz-Mechaniker tätig zu sein. 

Der Beklagte hat unter Hinweis auf die angefochtenen Bescheide

Klageabweisung

beantragt.

Ergänzend ist ausgeführt, dass aus den vorliegenden Sozialversicherungs- Ausweisunterlagen 

eine fristlose Entlassung im Anschluss an das Dienstende mit der NVA nicht hervorgehe. Der 

Kläger sei beim früheren Arbeitgeber erneut tätig geworden und zwar vom 28.05.1984 bis 

31.08.1984 als Gießer. Für die Verhinderung einer Tätigkeit im erlernten Beruf als Kfz-

Mechaniker, in welchem der Kläger schon vor Beginn des Wehrdienstes nicht mehr tätig ge-

wesen war, bestünden weder hinreichende Nachweise, Indizien oder ein hinreichender Sach-

vortrag. Dies gelte ebenso für die Zeiten einer Arbeitslosigkeit. 

Im Übrigen wird wegen der weiteren Einzelheiten und des weiteren Vorbringens der Beteilig-

ten auf die Gerichts- und Behördenakten sowie insbesondere auf das Ergebnis der mündlichen 

Verhandlung vom 25.03.2010 Bezug genommen. 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Die zulässige Klage ist unbegründet. Die angefochtenen Bescheide sind rechtmäßig und ver-

letzen den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1, § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO). 

1) Einen Anspruch auf Leistungen nach dem Gesetz über den Ausgleich beruflicher Be-

nachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (BerRehaG) haben nur 



8 K 612/08 Me

6

Personen, die Verfolgte im Sinne des § 1 BerRehaG. Verfolgter ist danach, wer in der Zeit 

vom 08.05.1945 bis 02.10.1990 durch eine der dort in Nrn.1 bis 4 bezeichneten rechtsstaats-

widrigen Maßnahmen zumindest zeitweilig weder seinen bisher ausgeübten, begonnenen, 

erlernten oder durch den Beginn einer berufsbezogenen Ausbildung nachweisbar angestreb-

ten, noch einen sozial gleichwertigen Beruf ausüben konnte. 

Diese Voraussetzungen sind nicht gegeben, wobei allerdings der Kläger für den Zeitraum für 

seine "Versetzung" nach Schwedt (Disziplinareinheit) vom 14.04.1984 bis 14.05.1984 inso-

weit rehabilitiert worden ist, als das Thüringer Oberlandesgericht mit Beschluss vom 

03.09.2009, Az.: 1 Ws Reha 15/09, die Verbringung nach Schwedt für rechtsstaatswidrig er-

klärt und aufgehoben hat. Des Weiteren hat das Verwaltungsgericht Meiningen mit Urteil 

vom 25.03.2010, Az.: 8 K 609/08 Me, die Maßnahmen, die gegenüber dem Kläger anlässlich 

seines Wehrdienstes in der Zeit vom 02.11.1982 bis zum 14.03.1984 als rechtsstaatswidrig 

angesehen. 

Gleichwohl kann hieraus nicht der Schluss gezogen werden, dass deswegen die Vorausset-

zungen für die Annahme einer beruflichen Rehabilitierung gegeben sind. 

Dabei stellt § 1 Abs. 1 BerRehaG maßgeblich auf den „Beruf“ als Qualifikations- und Gat-

tungsbegriff und nicht auf die konkrete berufliche Position oder Tätigkeit innerhalb des Be-

rufs ab. Diese Sichtweise findet ihre Rechfertigung in dem Umstand, dass der Gesetzgeber als 

Rechtsfolge den Personenkreis der politisch Verfolgten hinsichtlich der Einbußen von Berufs-

chancen und deren Folgen bei der Rentenversicherung so stellen wollte, wie den Durchschnitt 

der Versicherten mit vergleichbaren Qualifikationen innerhalb des Beitrittsgebietes. Dafür 

spricht nicht zuletzt auch, dass als Grundlage für rentenrechtliche Ausgleichsleistungen nicht 

die individuelle berufliche Leistungsfähigkeit und damit verbundene höhere Einkommens-

chancen, sondern die berufliche Qualifizierung aufgrund einer Ausbildung gewählt worden 

ist. Demzufolge kann nicht schon jede Repressalie, die zu einer Minderung der innegehabten 

beruflichen Stellung geführt hat, als wieder gutzumachende Verfolgung im Sinne des Berufli-

chen Rehabilitierungsgesetzes gelten. Daher hat auch das Bundesverwaltungsgerichts im Fall 

eines Betriebsleiters, der wegen angeblicher oppositioneller Neigung von seiner Funktion 

abgelöst wurde, aber in seinem erlernten Beruf als Ingenieur weiterarbeiten durfte, die An-

wendbarkeit des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes abgelehnt (BVerwG, U. v. 12.02.1998 

- 3 C 25/97 -, ThürVBl. 1999, 39 f; VG Potsdam, U. v. 24.10.2001 - 2 K 2704/98 -, VIZ 2002, 

495 f). In seinem Beschluss vom 26.10.2004 (Az.: 3 B 63/04, zitiert nach Juris) hat es erneut 

bestätigt, dass die Berücksichtigung bloß hypothetischer Berufsmöglichkeiten u. a. nach § 1 
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BerRehaG unabhängig davon ausgeschlossen ist, ob es sich um eine Karrierechance in einem 

bereits ausgeübten oder einem noch zu erreichenden Beruf handelt. Ein Eingriff in eine beruf-

liche Position kann in der Regel auch nur dann bejaht werden, wenn er mit einer nicht uner-

heblichen Einkommenseinbuße verbunden ist ("sog. Abstiegsschaden"). Erfasst werden aber 

auch die Fälle einer Tätigkeit mit geringerem sozialem Ansehen. (Entwurfsbegründung zum 

Beruflichen Rehabilitierungsgesetz, Bundestagsdrucksache 12/4994, Seite 44). Da der Ge-

setzgeber damit den Rahmen seiner Gestaltungsfreiheit zur Regelung der Unrechtsbereini-

gung nicht überschritten hat,  erweist sich diese gesetzliche Begrenzung der Schutzwirkung 

des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes auch verfassungsrechtlich als unbedenklich (vgl. 

ausführlich: BVerwG, U. v. 12.02.1998 - 3 C 25/97 -, a. a. O.). Die u. a. insoweit erhobene 

Verfassungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 21.01.2005 

(Az.: 1 BvR 64/05, nicht veröffentlicht) bereits nicht zur Entscheidung angenommen. 

2) Soweit sich die Bevollmächtigte des Klägers im Verfahren 8 K 609/08 Me darauf be-

rufen hat, dass schon die Einberufung selbst rechtsstaatswidrig gewesen sei und damit die 

Voraussetzungen für die berufliche Rehabilitierung vorlägen, ist auf die Entscheidung in die-

ser Streitsache zu verweisen. Das Gericht hat dort ausgeführt, dass die Einberufung selbst 

keine rechtsstaatswidrige Maßnahme war. 

Das Gericht ist auch weiter der Auffassung, dass die Maßnahmen anlässlich des Grundwehr-

dienstes bei der NVA nicht dazu geführt haben, dass der Kläger seinen erlernten bzw. vor der 

Einberufung ausgeübten Beruf nicht mehr hat ausüben können. Dabei ist der Zeitraum wäh-

rend der NVA-Zeit nicht entscheidend, denn dessen Begründung ist für sich gesehen nicht 

kausal für eine mögliche berufliche Einschränkung. Die Einberufung selbst hat denknotwen-

dig zur Folge, dass der Grundwehrdienstleistende nicht in seinem bisher ausgeübten Beruf 

tätig sein kann. In Folge dessen sind die geschilderten Vorkommnisse nicht geeignet, einen 

ursächlichen Zusammenhang zwischen Freiheitsentziehung bzw. rechtsstaatswidriger Maß-

nahme einerseits und der beruflichen Benachteiligung während dieser Zeit andererseits zu 

begründen. 

a) Für die Zeit nach der Entlassung aus dem Grundwehrdienst könnte eine Verfolgungs-

handlung sich lediglich aus § 4 Abs. 1 Nr. 4 BerRehaG ergeben, das heißt nämlich, dass der 

Kläger durch eine andere (als die in Abs. 1 Nr. 1 bis 3 genannte) Maßnahme im Beitrittsgebiet 

zumindest zeitweilig weder seinen bisher ausgeübten, begonnenen, erlernten oder durch den 

Beginn einer berufsbezogenen Ausbildung nachweisbar angestrebten, noch einen sozial 

gleichwertigen Beruf ausüben konnte, wenn diese Maßnahme der politischen Verfolgung ge-



8 K 612/08 Me

8

dient hat. Eine solche Maßnahme nach dem Wehrdienst ist seitens des Klägers zwar angedeu-

tet, doch fehlt hierzu vollständig ein belastbarer Vortrag. Insoweit kann auf den angefochte-

nen Bescheid gemäß § 117 Abs. 5 VwGO Bezug genommen werden. 

b) Abstrakt gesehen scheint es denkbar, dass die Maßnahmen während des Wehrdienstes, 

soweit sie im Verfahren 8 K 609/08 Me als rechtsstaatswidrig festgestellt worden sind,

nachteilige Folgen auf die berufliche Entwicklung gehabt haben, was sich in Defiziten bezüg-

lich der Berechnung von Rentenansprüchen realisieren kann. Soweit in § 10 f. BerRehaG auf 

die Berücksichtigung von Verfolgungszeiten abgestellt ist, betreffen diese allerdings nicht den 

vorliegenden Fall. Regelungsgegenstand sind hier Verfolgungszeiten im Sinne des § 2 Ber-

RehaG, in denen Pflichtbeiträge nicht geleistet werden konnten. Solche Beiträge sind aber für 

den Zeitraum vom 15.03.1984 bis zum 01.08.1987 abgeführt worden. Weiterhin ist im Hin-

blick auf die in der Entscheidung im Verfahren 8 K 609/08 Me für den Zeitraum 02.11.1982 

bis 14.03.1984 festgestellte Rechtsstaatswidrigkeit auf § 8 des VerwRehaG zu verweisen. 

Danach ist eine schwere und unzumutbare Folge im Sinne des § 1 Abs. 1 BerRehaG insbe-

sondere dann gegeben, wenn in Folge der Maßnahme ein Ausgleich von Nachteilen in der 

Rentenversicherung nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz in Betracht kommt. Hier 

gilt aber, dass der Kläger im Hinblick auf seine Erkrankung mittlerweile nach dem Bundes-

versorgungsgesetz Leistungen aus der Rentenversicherung erhält. Es muss daher im berufli-

chen Rehabilitierungsgesetz nicht weiter geprüft werden, inwieweit mögliche gesundheitliche 

Folgen einer nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 VerwRehaG festgestellten rechtsstaatswidrigen hoheitli-

chen Maßnahme sich auswirken. Insoweit ist nach § 3 Abs. 1 VerwRehaG, § 5 Abs. 1 Verw-

RehaG unter Berücksichtigung aller rentenberechtigten Voraussetzungen eine einheitliche 

Rente festzusetzen. Für die Festsetzung einer Verfolgungszeit im Sinne des beruflichen Reha-

bilitierungsgesetzes ist deshalb kein Raum. 

Die Klage ist deshalb mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i. V. m. § 708 Nr. 11, § 711 ZPO.

Nach § 27 Abs. 1 Satz 2 BerRehaG ist die Berufung gegen dieses Urteil ausgeschlossen. Die 

Revision ist nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 135 VwGO i. V. m. § 132 Abs. 

2 VwGO nicht vorliegen. 
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R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g :

Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten werden. 
Die Beschwerde ist beim Verwaltungsgericht Meiningen, Lindenallee 15, 98617 Meiningen 
(Briefanschrift: Postfach 100 261, 98602 Meiningen), innerhalb eines Monats nach Zustellung 
des Urteils einzulegen. Die Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Die Be-
schwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils zu begründen. Die Be-
gründung ist bei dem oben genannten Gericht einzureichen. In der Begründung muss die 
grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung, von der das Ur-
teil abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden. 
Hinweis: Vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten gemäß § 67 Ver-
waltungsgerichtsordnung durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen.
Hinsichtlich Ziffer 4 ist das Urteil unanfechtbar.

gez.: Dr. Gülsdorff Feilhauer-Hasse Both-Kreiter

B e s c h l u s s :

Der Streitwert wird auf 5.000,- Euro festgesetzt.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g :

Dieser Beschluss ist unanfechtbar.

gez.: Dr. Gülsdorff Feilhauser-Hasse Both-Kreiter


